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ich bet, dass Achillea grandifolia Frlw. ~- A. peucedanifolia Griseb.  
--=- A. pallescens DC. ist. -- Uebermorgen trete ich die Ttirkenreise 
an. Den ~![ontag verbringe ich bet Prof. Pandi5  in Belgrad, Dienstag 
komme ieh in Orsova an. Am 13. Frtih geht's dam1 donauabw~irts 
his Rustsctmk~ yon da an direkt fiber den Balkan nach Kalofir~ wo 
eine Station gemacht wird. Hier beginnt main Suchen nach der 
H~&erlea. Von da ziehe ich dann nach Philippopel, meine Haupt- 
station~ yon wo aus ich Radial-Ausiltige~ besonders in die Rhodope 
maehe. Anfangs Juli will ich tiber Saionich auf den Athos, dann 
wieder nach Philippopel zurtick, auf die Alpenspitzen. Mitre Angust 
endlieh tiber Konstantinopel (oder wenn's geheuer ist durch Albanien) 
hieher retour. Ausgedehnte Reisedokumente~ ein grossherrlicher Fer- 
man etc. etc. scht'~tzen reich naeh jeder Seite. J anka .  

Innsbruclr am t3. Mat 1871. 
Mit Bezug auf die Korrespondenz in dam letzten Hefte lhrer 

gesch~itzten Zeitsehrift S. 103 erlaube ich mir dig Bemerkung: Wenn 
S c h u r  die ~on B a r t h  in Siebenbt'~rgen gefundene fnula erst am 
~. M~irz 1869 in litt. lnula Barthiana getanft hat, so kann die Prio- 
titbit des Namens lnula Vrabdl.~iana nicht zwei[elhaft seth, da dieser 
letztere Name bereits im Julil~efte des Jahrg. IS68 der Oest. bot. 
Zeitsch. p. 297 publizirt erscheint. K e r n e r .  

Losice, bet Siedlec in Polen, am t. ~lai 18~1. 
In diesem Jahre beabsicbtige ich 5--6  Centur. ans der Flora 

yon Polen zu sammeln und eine Centurie zu 2 Rth. pr. Cont. abzu- 
gdben. Da ich schon einige BesteIlungen yon Freunden erl~iett, hoffe 
ich, dass noch mancher Botanil~er sich ft'~r unsere Flora interresirt. 
I)amit aber allen Wtmsehen gen(ige gethan werde, ersucl~e ich nm 
zeitige Bestellung. Der Betrag wird nach Empfang der Pfianzen ge- 
w~nscht. Ferdinand Kar  o, Apotheker. 

Personalnotizen. 
De. A. E n g l e r  wurde als Kustos der botanischen Anstalten 

an der Universit~t Mimchen angestellt. 
- -  Dr. N. W. P. R a u w e n h o f f ,  Lektor an der medizinischen 

Schule in Rotterdam ist zum Professor der Botanik und Direldor des 
botanisc!~en Gartens an tier Universit~t Utrecht ernannt worden. 

- -  Hilse,  Lehrer in Breslau, ein um die Erforschung der schle- 
sischen Algenflora sehr verdienter Botaniker, der auch eine Anzahl 
yon Arten selbslst~mdig unterschieden hat, ist Ende M~irz in Breslau 
gestorben. 

Vereine, Anstalten, Unternehmungen. 
- -  Ill ether Sitzung d e r k .  k. g e o l o g i s c h e n  R e i c h s a n s t a l  

am 21. Februar wurde aus einem Schreiben des Barons A. de Zign* 


